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V. Aus dem Hygiene-Institut der Universität Zürich.
(Direktor: Prof. O. Wyss.)

Ueber cien Einfluss der Erwärmung auf die
Gerinnung der Kuhmilch.

Von Priv.-Doz. Dr. W. Sijberschmidt, Assistenten am Institut.
(Schluss aus No. 27.)

III.
Aus den weiter oben mitgetheilten Befunden ist zu ersehen,

dass dio Gerinnungsfähigkeit der Kuhmilch durch einfaches Er-
hitzen beeinflusst werden kann: je nach der Dauer der Erwär-
mung und je nach der angewandten Temperatur tritt die Gerin-
nung kürzere oder längere Zeit nach Labzusatz ein, die Ge-
rinnsel sind zäh und fest, flockig, breiig, oder die Labgerinnung
bleibt vollständig aus. Letzteres ist regelmässig der Fall, wenn
die Milch eine Stunde auf 110 oder 115°, oder mehrere Stunden
auf 1000 erhitzt worden ist.

Bis jetzt wurde von ärztlicher Seite diesem Verhalten der
Milch keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Dies rührt
namentlich davon her, dass bei den zahlreichen Verdauungs-
versuchen in vitro als Verdauungsflüssigkeit Pepsin und Salz.
säure, in der Regel aber kein Lab verwendet wird. Unter solchen
Bedingungen verhält sich die Milch aber ganz anders: es kommt
zur Säuregerinnung, einem von der Labgerinnung ganz ver-
schiedenen Prozess. Es ist bekannt,') dass nach Säurezusatz das
Kaseïn der Milch seines Lösungsmittels, des Alkalis, des Kalkes,
beraubt, und in Folge dessen abgeschieden wird. Bei der Lab-
wirkung verhält sich die Sache ganz anders: unter dem Einfluss
des Lab erfolgt eine Spaltung des ursprünglichen Kaseinmoleküls
derart, dass die Flüssigkeit nach der Gerinnung zwei neue Körper
enthält, von denen der eine, nach E. Schulze und Röse Para-
kaseïn genannt, ausgeschieden wird, der andere aber in Lösung
bleibt. Es sei noch auf die Bedeutung der Kalksalze bei der
Labgerinnung, welche bei der Säuregerinnung keine Rolle spielen,
hingewiesen.

Der Unterschied im Aussehen der Gerinnsel der rohen, nicht
erhitzten Milch, je nachdem Säure oder Lab zugesetzt worden ist,
ist bedeutend; die durch Lab bedingte Gerinnung erzeugt eine
feste elastische Masse, nach Säureeinwirkung ist die Milch flockig
geronnen. Wird eine grössere Menge Säure hinzugefügt, so z. B.
1,2 ccm HC1, spezifisches Gewicht 1,124, wie dies Zweifel in
seinen Versuchen gethan hat, so gerinnt jede Milch, auch solche,
welche eine Stunde lang auf 1200 erhitzt worden ist, in kurzer
Zeit. Einige bezügliche Versuche haben ergeben, dass längere
Zeit erhitzte Milch bei Zusatz der angegebenen Menge Säure kaum
langsamer gerinnt, als nicht erwärmte.

Wie geht nun die Milchverdauung im Magen, speziell
im Kindermagen vor sich? Wird die Milch durch Säure
oder durch Lab geronnen? Zweifel') konnte beim Neuge-
borenen Lab nachweisen. Vor ihm hat unter anderen S z y dl ow ski 3)

) Strohmann, 1. c. S. 44. - 2)1. c. - 3) Jahrbuch für Kinder-
heilkunde Bd. XXXIV, S. 411.
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im nüchternen Magén des Säuglings und in allen Verdauungs-
phasen das Labenzym als constanten Faktor nachweisen können,
und zwar unabhängig vom Alter und von der Körperentwiokelung
bei gesunden und bei kranken Kindern. Bei einem Kinde, das
sieben Stunden póst partuin zur Untersuchung kam, wurde sowohl
freie 1101, wie auch Labenzym gefunden. Bei seinen Versuchen
hat Verfasser allerdings die Lab- und die Säuregerinnung nicht
scharf unterschieden. Nach Escherich1) findet im Säuglings-
magen in der Regel Lab-, unter Umständen Säuregerinnung oder
eine Combination beider statt; Heubner) nimmt an, die Milch
gerinne im Magen durch Lab, Alexander Schmidt betrachtet
es als wahrscheinlich, dass im Magen auch die Säureeinwirkung
bei der Gerinnung der Milch eine Rolle spiele, und Marfan sagt,
dass, weil zu Beginn der Verdauung der Magensaft neutral oder
alkalisch reagire, die Gerinnung durch Labferment bewirkt
werde. Nach den Untersuchungen von Schniirer1) gerinnt die
Kuhmiloh im leeren Säuglingsmagen durch Labwirkung; eine
Säuregerinnung findet in kaum nennenswerthem Grade statt. Ich
begnüge mich mit der Anführung dieser Angaben; es war mir
nicht möglich, eigene diesbezugliche Versuche an Säuglingen vor-
zunehmen. Nach Hammarsten soll im Magen junger Hunde in
den zwei ersten Tagen weder Lab noch Pepsin enthalten sein.

Von Bedeutung wäre es, zu wissen, welchen Einfluss die
Labgerinnung auf die Verdaulichkeit der Kuhmiloh aus-
übt. Nach N. Zuntz und L. Sternberg3) verzögert der Lab-
zusatz sowohl die peptische als die tryptische Ver-
dauung des Kaseïns, und W. Lindemann4) giebt an, das
durch Labwirkung gefällte Parakasemn sei etwas schwerer ver-
daulich, als das durch Säure gefällte Kaseïn; die Labgerinnung
wäre sonach keine zweckmässige Einrichtung. Demgegenüber
vertreten Czerny und A. Keller) die Ansicht, dass Lab und
Lactase für die Ausnützung von Milch nothwendig sind. ,,Es Ist
auffallend, dass das Lab von den Pädiatern selten als ein für die
Assimilation der Milchnahrung nothwendiges Enzym, sondern viel-
mehr zumeist - besonders bei der Ernährung mit Thiermilch -
als ein die Verdauung hemmendes und schädigendes Sekret auf-
gefasst worden ist". Wir wollen uns an das Thatsächliche halten
und nur hervorheben, dass Lab im Säuglingsmagen stets vor-
kommt, und dass daher die Labgerinnung berücksichtigt werden
muss. Ob die Milchverdauung ohne Lab- und ohne Säuregerin-
nung besser vor sich ginge, ist, wenn wir uns an die praktische
Frage halten wollen, belanglos, das Experiment in vitro ist
keineswegs beweisend. Boas6) hat zuerst auf die diagnostische
Bedeutung der Labgerinnung hingewiesen und - im Anschluss
an Hammarsten, Alex. Schmidt u. a. betont, dass dieselbe
unabhängig sei von der Reaktion. Nach Boas7) soll das von
Hammarsten schon erwähnte Proenzym" des Labfermentes, das
Labzymogen, durch Einwirkung von Salzsäure in das aktive
Ferment übergehen. Kiemp er er8) hat dieses Labzymogen stets
im Mageninhalt nachweisen können; er unterscheidet Fälle von
gleichzeitiger Anwesenheit von freier Salzsäure und Labferment,
Fälle mit Fehlen beider, und Fälle, in denen das Lablerment gleich-
zeitig mit anderen organischen Säuren, aber ohne freie Salzsäure,
vorkommt.

Um festzustellen, ob die Resultate, welche in vitro erhalten
wurden, auch bis zu einem gewissen Grade den Verhältnissen im
menschlichen Magen entsprechen, wurden einige Versuche am
Menschen ausgeführt. Es lag mir daran, zu bestimmen, ob auch im
menschlichen Magen die verschieden behandelte Milch nach verschieden
langer Zeit gerinne, und ob ein Unterschied in der Art der Gerinnung
wahrnehmbar sei. Ein Kollege, Herr Dr. E. M., welcher sich für der-
artige Untersuchungen ganz besonders eignete, war so freundlich, eine
-Anzahl von Versuchen an sich selbst auszuführeii Der betreffende,
ganz gesunde Kollege (vielleicht war etwas Hyperacidität vorhanden),
ist im Stande, ohne Sonde, durch einfache Brechbewegung, die einge-
nommene Nahrung zu jeder Zeit und in beliebiger Menge aus dem
Magen zu entleeren, ohne dabei irgend welche Unannehmlichkeiten zu
empfinden. Es war mir daher möglich, die nach Einnahme der Milch
stattfindenden Veränderungen genau zu verfolgen. Hier seien die Ver-
suche in Kürze mitgetheilt:

') Citirt nach Schnürer, Jahrbuch für Kinderheilkunde 1899, Bd. L,
S. 389. 2) Maly's Jahrbuch 1875, Bd. IV, 5. 1. 3) Archiv für Ana-
tomie und Physiologie (Physiologische Abtbeilung) 1900, S. 362. Referirt
in Chem. Bericht 1900, Bd. I, S. 1135. 4) Virchow's Archiv Bd. CXLIX,

: 51. - ) Des Kindes Ernährung, Ernährungsstörungen und Ernäh-
rungs-Therapie 1901, Bd. II, S. 269. 6) Deutsche medizinische Wochen-
schrift 1892, No. 17. - ) Zeitschrift für klinisühe Medizin 1888, Bd. XIV,
S. 1249. - ) Zeitschrift für klinische Medizin 1888, Bd. XIV, S. 280.

19. Januar 1902, Vormittags 11 Uhr, 3 Stunden nach dem
F r ii h s t ti c k : Der Mageninhalt reagirt noch stark sauer, was durch
Prüfung der Reaktion des Spülwassers bestimmt werden konnte.

11 Uhr 10 Minuten wird ein Glas Milch, welche eine Stunde lang
auf 120° erhitzt worden war, getrunken. Nach 5 Minuten keine Ge-
rinnung; nach 10 Minuten ist die Milch nicht geronnen. Nach. 20 Mi -
nuten Ist die Gerinnung deutlich.

Nach Beendigung dieses Versuchs wird der Magen gespült, und
Milch, welche dreimal 40 Minuten lang im Ko ch 'schen Topfe erhitzt
worden war, getrunken. Nach 5 Minuten ist die Gerinnung deutlich.

Die übrigen Versuche wurden Morgens bei nüchternem Magen
vorgenommen, und zwar an einem Tage nur ein Versuch. Ich führe
dieselben der Reihe nach an:

Erster Versuch mit auf dem Heerde in der Haushaltung nur
kurz gekochte Milch: 21. Januar 1902, 7 Uhr 30 Minuten: 2 Tassen
werden getrunken. 7 Uhr 45 Minuten: Die Milch ist deutlich geronnen
nach 15 Minuten. Die Gerinnsel der 7 Uhr 45 Minuten, 7 Uhr 50 Mi-
nuten und 7 Uhr 55 Minuten erbrochenen Milch sind ziemlich fein, in
der Flüssigkeit aufgeschwemmt.

Zweiter Versuch mit pasteurisirter Milch (,Sanitätsmilch').
22. Janu ar 1902, 7 Uhr 20 Minuten: 1'/2 Tassen getrunken.
7 Uhr 30 Minuten: Beginn der Gerinnung nach 10 Minuten.

Die Gerinnsel sind ziemlich fein, mehr oder weniger flockig.
Dritter Versuch mit dreimal 30 Minuten lang im Koch'schen

Topfe erwärmter Milch. 23. Januar 1902, 7 Uhr 45 Minuten: 1'/2 Tassen
getrunken.

8 Uhr: Die Milch ist nach 15 Minuten geronnen. Die Gerinnsel
sind ziemlich fein, mehr schleimig. Die nach 25 Minuten entleerte Milch
ist deutlicher flockig.

Vierter Versuch mit 30 Minuten lang auf 110° erhitzter Milch.
24. Januar 1902, 7 Uhr 30 Minuten: P,'2 Tassen Milch getrunken.
7 Uhr 45 Minuten: Beginn der Gerinnung nach 15 Minuten. Die

Gerinnung ist feinflockig.
Fünfter Versuch mit 60 Minuten lang auf 120° erhitzter Milch.
25. Januar 1902, 7 Uhr 30 Minuten wird etwas Milch getrunken.
8 Uhr: Die Gerinneng beginnt erst nach 30 Minuten.
8 Uhr 10 Minuten : Die Gerinnung ist ungefähr vollständig. Bei

Zusatz von etwas Salzsäure entsteht in der nach 30 Minuten entleerten
Milch noch ein ziemlich bedeutender Niederschlag von Kasein; nach
40 Minuten nicht mehr. Es Ist hier die Verlangsamung der Gerinnung
sehr deutlich.

Zweite Versuchsreihe vom 27. Februar bis 2. März unter den-
selben Bedingungen.

Sechster Tersuch mit 20 Minuten lang im Koch'schen Topfe
erwärmter Milch.

F e b r u ar 1902 : Die Gerinnung ist deutlich nach 8 - 10 Minuthn.
Nach 15 Minuten sind ziemlich grobe Flocken im Erbrochenen.

Siebenter Versuch mit 60 Minuten lang auf 120° erhitzter Milch.
Februar 1902: Die Gerinnung erfolgt erst nach 30-35 Mi-

nuten in Form von feinen, schleimigen Flocken.
Achter Versuch mit 30 Minuten lang auf 110e erhitzter Milch.

März 1902: Beginn der Gerinnung nach 10 Minuten; nach
15 Minuten ist dieselbe vollständig. Feine Flocken, nicht schleimig,
wie bei 7.

Neunter Versuch mit 60 Minuten lang auf 1100 erhitzter Milch.
M är z 1902: D.ie Gerinnung ist nach 20 Minuten deutlich. Die

G-erinnsel sind feinflockig, nicht so schleimig, wie bei 7.
Diese Versuche zeigen, dass zwischen den einzelnen unter-

suchten Mllchproben ein deutlicher Unterschied in der Ge-
rinnung im Magen nachgewiesen werden kann; die 60 Minuten
lang auf 120° erhitzte Milch gerann beide Male viel langsamer,
als die auf 100° oder kürzere Zeit auf 1100 erhitzte. Auf die
Beschaffenheit der Gerinnsel möchte ich keinen grossen Werth
legen, es kann ohne weiteres angenommen werden, dass es sich
in keinem einzigen Versuch um eine reine Labgerinnung gehan-
delt habe, dass vielmehr die Säure mitgewirkt hat -. der ent-
leerte Mageninhalt reagirte sauer. Es darf wohl angenommen
werden, dass der Unterschied in der Gerinnung, welcher bei
einem Erwachsenen mit eher hyperacidem Magensaft festgestellt
werden konntè, noch viel deutlicher beim Säuglinge wahrnehmbar
gewesen wäre. Wir müssen zugeben, dass die sterilisirte Milch
des Handels wohl niemals einer einstündigen Erwärmung auf
120° unterworfen wird. Die hier angeführten Versuche am Men-
schen liefern uns aber in Verbindung mit den weiter oben mit-
getheilten Resultaten der Labgerinnung in vitro den Beweis des
verschiedenen Verhaltens einer und dese1ben Milch, je nach der
Erhitzung. Die Verspätung in der Gerinnung der lange Zeit auf
einer hohen Temperatur erwärmten Milch rührt wohl davon her,
dass dieselbe eine grössere Menge von Säure zur Gerinnung be-
ansprucht. L e 01) hat darauf aufmerksam gemacht, dass im Säug-

') Berliner klinische Wochenschrift 1888, S. 981.
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lingsmagen die Salzsäure von der Milch gebunden wird, und dass
in Folge dessen freie Salzsäure mit den gewöhnlichen Reagentien
nicht mehr nachweisbar ist. Es ist von zahlreichen Forschern1)
der Nachweis erbracht worden, dass die Frauenmilch ein be-
deutend geringeres Salzsäurebindungsvermögen aufweist,
als a11 anderen Milcharten, und dass bei Brustkindern die
freie Salzsäure in grösserer Menge und frühzeitiger nach
der Nahrungsaufnahme auftrete, als bei künstlich genährten
Kindern. Von den bei der künstlichen Ernährung in Betracht
kommenden Milchsorten bindet nach Mflller2) die Kuhmilch
am meisten Salzsäure, Stuton- und Ziegenmilch weniger. Es
sind mir keine Versuche bekannt über das Bindungsvermögen
der Kuhmi!ch bei verschieden langer Erwärmung. Auf Grund
der bis jetzt erhobenen Befunde bin ich geneigt, anzunehmen,
dass die Menge der gebundenen Salzsäure um so grösser
ist, je länger und je höher die Milch erhitzt wurde.
Zur Klärung dieser Frage werden zur Zeit weitere Versuche im
Hygienischen Institut vorgenommen.1) Auf Grund der angeführten
Thatsachen können wir annehmen, dass die Verarbeitung, bezw.
die Veränderung der Milch im Magen abhängig ist von
der Magensekretion, aber auch von der Zubereitung der
Milch; Lab genügt zur Gerinnung der rohen und der kurze Zeit
erhitzten Milch, währendem die lange erhitzte Milch erst nach
Einwirkung der Säure gerinnt.

Nach den weiter oben mitgetheilten Versuchen, namentlich
auf Grund der zwei Versuchsreihen am Menschen erscheint mir
der Nachtheil des Genusses zu lange und zu stark er-
hitzter Milch u. a. darin zu liegen, dass, da zur Gerinnung
längere Zeit erforderlich ist, die Magen sekretion, bezw. die
Säurebildung in erhöhtem Grade in Anspruch genommen wird,
als bei der Verarbeitung von Milch, welche nicht so lange erhitzt
wurde. Diese monatelang dauernden erhöhten Anforderungen an
die Magenthätigkeit, namentlich die grössere Säurebildung können
vermuthlich beim Säugling zu Störungen führen, z. B. in Form
von anämischen Zuständen.

Die Verdaulichkeit der verschiedenen Milchproben
haben wir nicht eingehender untersucht. Hier seien die Unter-
suchungen von Stutzer4) angeführt, wonach ein Unterschied in
der Verdaulichkeit zwischen roher und sterilisirter Milch nicht
deutlich zum Vorschein kommt. Zweifel5) hat sehr genaue Ver-
suche angestellt: er verwendete unverdünnte und mit Wasser
verdünnte Milch, und als Verdauungsflüssigkeit Pepsin, Salzsäure
mit oder ohne vorherigen Labzusatz. Er fand, dass von einer
verhältnissmässigen Schwerverdaulichkeit der gekochten oder der
3/4 Stunden lang nach Soxhiet erhitzten Milch keine Rede mehr
sein kann, dass das Kochen die Verdaulichkeit der Milch in vitro
erhöht und dass ein Zusatz von 6,5°/e Milchzucker und von 0,2
bis 0,6°/e Kochsalzlösung zu gleichen Theilen Kuhmilch gemischt,
die Verdaulichkeit mindestens in gleicher Weise verbessert, wie
die Milchzuckerlösung. Das Weglassen des Labferments hatte
zur Folge, dass etwas weniger verdaut wurde, als bei dessen
Zusatz. Der Pepsinverdauung wird aber fast allgemein wenig
Bedeutung zugeschrieben, da die Milch nur etwa 3/4 Stunden im
Magen verbleibe; nach Unger6) wird als Maximum für Brust-
kinder 11/2 Stunden, für Flaschenkinder 2 Stunden angenommen.
Im Magen gerinnt die Milch; dieselbe erlangt die nöthige
Acidität, und das Kasein wird theilweise gelöst und peptonisirt.
Michel7) betrachtet die Trypsinverdauung als die wichtigste;
nach seinen, mit ungekochter und mit 30 Minuten lang auf 1150
erhitzter Milch angestellten Untersuchungen fand er, dass nicht-
erhitzte Milch im Reagenzglase rascher verdaut werde, als ge-
kochte, dass hingegen die Gerinnsel der sterilisirten Milch rascher
durch Pankreatin verdaut werden, als diejenigen der ungekochten.

Ausnützungsversuche an Lebenden wurden von Bendix8)

I) Czerny und Keller 1. c, I. Abthlg., S. 81. 2) Jahrbuch für
Xinderheilkunde Bd. XXXIV, S. 439.

Anmerkung bei der Correktur. Die mittlerweile von
Herrn Apotheker Sidler ausgeführten Versuche haben diese An-
nahme bestätigt; er fand, 'dass gekochte, bezw. sterilisirte Kuhmilch
mehr Säure bindet, als nicht- oder nur wenig erhitzte Milch. Die aus-
führliche Arbeit von Herrn Sidler wird demnächst erscheinen.

Landwirthschaftliche Versuchsstation von Nob be, Bd. XL,
S. 317; zitirt nach P. Zweifel I. c. - 6)1. c. - B) zitirt nach Blau-
berg, Experimentelle und kritische Studien über Säuglingsfäces.
Berlin, Hirschwald, 1897. - 7) Charles Michel, Sur quelques appli-
cations de la digestion artificielle du lait, Thèse Paris 1896. - 8) Jahr-
buch für Kinderheilkunde Bd. XXXVIII, 4. Heft.

gemacht; der Nährwerth der sterilisirten Milch kam demjenigen
der nichtsterilisirten gleich.

Als Ergebnisse der Untersuchungen liber Resorptionsgrösse
beim gesunden Kinde im ersten Lebensjahre geben Czerny und
Keller1) an, dass bei Ernährung mit Frauenmilch sowohl, wie mit
Ku.hmilch alle Nahrungsbestandtheile, namentlich die stickstoff-
haltigen und der Zucker fast vollständig resorbirt werden. Trotz
diesem Ergebniss wissen wir, dass die einzelnen Milchsorten vom
Säugling nicht gleich gut vertragen werden ; wir dürfen aber nicht
vergessen, dass, nanientlich in Bezug auf Ausnützung der Nahrung,
der menschliche Organismus sehr anpassungsfähig ist, und dass
ferner die Verdauung ein sehr complizirter Prozess ist, dessen
Nachahmung im Reagenzglase nicht möglich ist.

Im Folgenden seien einige auf Grund der mitgetheilten Ver-
suchsergebnisse und unter Berücksichtigung der Befunde anderer
Autoren sich ergebenden praktischen Schlussfolgerungen
angeführt.

Einstweilen wird wohl nur ausnahmsweise die rohe
Kuhmilch als Säuglingsernährung empfohlen werden, ob-
wohl dieselbe in gewissen Fällen mit Erfolg angewendet worden
ist. So theilt Monrad2) fünf Krankengeschichten mit von Kin-
dem, welche bei der Ernährung mit gekochter oder mit sterilisir-
ter Milch atrophisch geworden sind, und welche nach Darreichung
von roher Milch rasch an Gewicht zunahmen. Monrad betont aber,
dass man bei gesunden Kindern, welche mit sterilisirten oder mit ge-
kochten Milchmischungen gut gedeihen, rohe Milch nie versuchen
soll. Wenn auch die Verdaulichkeit beim Säugling eine bessere sein
sollte, was bis jetzt noch keineswegs nachgewiesen ist, so sprechen
doch wichtige Gründe gegen die allgemeine Verwendung der rohen
Milch. Es wird gewiss möglich sein, die hygienischenVerhältnisse in
den Kuhstallungen und beim Versand der Milch noch bedeutend
zu verbessern, die Gefahren der Uebertragung der Infektions-
krankheiten werden dadurch vermindert werden; wir dürfen aber
einstweilen noch keine zu hohen Erwartungen hegen. Neben
diesem Moment verdient aber die Gerinnung der Milch Berück-
sichtigung. Dass grobe Gerinnsel im Magendarmtraktus des em-
pfindlichen jugendlichen Individuums nicht so leicht verarbeitet
werden, als feinere, ist wohl selbstverständlich; die äusserst feine
Gerinnung der Frauenmilch im Säuglingsmagen, welche bekannt-
lich nicht sofort, sondern erst nach geraumer Zeit erfolgt, kann
hier als Vorbild dienen.

Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass die zu lange
gekochte oderzu hoch erhitzte Kuhmilch ihre (lerinnungs-
fähigkeit nach Labzusatz völlig einbüsst. Es kommt zwar
doch, Dank der Säurebildung, zur Gerinnung im Magen, allein
diese Gerinnung erfordert eine erhöhte Säurebildung und somit eine
erhöhte Sekretion des Magens, ein Moment, welches bei Säug-
lingen und bei Magenkranken (z. B. bei Anacidität) Berücksichti-
gung verdient.

In unseren Labgerinnungsversuchen hat die kurze Zeit, 10 bis
12 Minuten lang gekochte oder nach Soxhiet erhitzte Milch die
günstigsten Resultate ergeben, namentlich in Bezug auf Beschaf-
tenheit der Gerinnsel. Die pasteurisirte Milch gerann rasch, aber
grobfiockig oder sogar kiumpig nach Labzusatz; clic längere Zeit
(1 Stunde lang) auf 100° erhitzte ergab sehr feintlockige Gerinn-
sel, allein die Gerinnung erfolgte erst nach Stunden. Dass die
Gerinnung im Säuglingsmagen anders vor sich geht, ist ja
selbstverständlich; es ist daher nicht möglich, auf Grund der in
vitro erhaltenen Resultate Normen für die Erhitzung dei für die
Kinderernährung bestimmten Milch aufzustellen. Es ist aber aus
unseren Untersuchungen zu entnehmen, dass, un Gegensatz zu
den Ansichten von Zweifel und von den angeführten französi-
schen Autoren, ein nachweisbarer Unterschied in dem Verhalten
der Milch, je nach der Dauer und je nach der Höhe der Erhitzung
zu beobachten ist. Wenn auf der einen Seite die rohe Milch
zu rasch und zu grobflockig gerinnt, erhöhte (mechani-
sche) Anforderungen an die Magenmuskulatur stellt, und
der Einwirkung der Verdauungssäfte weniger zugänglich ist, so
muss auch hervorgehoben werden, dass die zu lange gekochte
Milch schwerer gerinnt und die chemischen Leistungen
des Magens in erhöhtem Maasse in Anspruch nimmt.

Es wird sich darum handeln, den richtigen Mittelweg zu fin-
den. ist die pasteurisirte, die direkt gekochte oder die

1)1. c. II. Abtheilung S. 266.
2) Jahrbuch für Kinderheilkunde 1902, 1. Heft, S. 62.
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nach Soxhiet zubereitete Milch vorzuziehen? Darüber
kann nur eine längere Erfahrung, und nicht der Laboratoriums-
versuch entscheiden. Wenn wir das kurz dauernde Kochen,
bezw. das Erwärmen im Soxhlet'schen Apparat gegenüber
dem Pasteurisiren vorz je hen, so geschieht das aus folgenden
Gründen: Die Anwendung eines Thermometers behufs Prüfung
der Wassertemperatur stellt für die Hausfrau eine Complikation
dar; trotz bestem Willen ist es leicht möglich, dass die Erwär-
mung nicht genügend und dass die Abkühlung verlangsamt werde,
was bekanntlich besonders für die Entwickelung peptonisirender
Bakterien günstig ist. Trotz Einführung billiger und gut funk-
tionirender Pasteurisirungsapparate wird kaum überall den An-
forderungen entsprochen werden. Die pasteurisirte Milch des
Handels, welche auch als ,,krankheitskeimfreie" Milch verkauft,
und leider häufig als bakterienfrei betrachtet wird, ist meiner An-
sicht nach nur dann vorzuziehen, wenn dieselbe innerhalb 24 bis
36 Stunden nach dem Melken verbraucht wird. Wir dürfen nicht
vergessen, dass bei längerem Aufbewahren der Bakteriengehalt der
pasteurisirten denjenigen der rohen Milch erreichen kann, mit dem
Unterschiede, dass durch die Zerstörung der Milchsäurebakterien
in ersterer die Bakterienwucherung nicht so deutlich zum Vor-
schein kommt. In der gekochten, bezw. im Soxhlet'schen Appa-
rat erhitzten Milch sind bekanntlich die sporenbildenden peptoni-
sirenden Bakterien ebenfalls vorhanden, und dieselben können
sich bei längerer Aufbewahrung üppig weiterentwickeln; daher
empfiehlt es sich, auch die gekochte Milch kühl aufzube-
wahren und möglichst rasch zu verbrauchen.

Bei der Beurtheilung der verschieden zubereiteten Milch
kommen, wie aus dem Gesagten ersichtlich ist, eine Reihe von
Momenten in Betracht. Es war uns hier nur darum zu thun,
auf die Veränderungen in Bezug auf Gerinnung aufmerksam zu
machen; dass Laboratoriumsversuche für die Erledigung der
Frage der Behandlung der Milch allein nicht ausschlaggebend
sind, braucht hier kaum nochmals betont zu werden.
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